
(Aus dem Kaiser in  E l i sabe th -W(Schner innenhe im , ;Lucina"  

in Wien.)  

Ein Fracturbecken. 
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Primararzg Dr. Bm'thold Bosse. 

(Hicrzu TafeI I - - I l l  uud 2 ~,bbil(hmgeli inj TexL) 

K. l)w, 21 ,/ahre alt~ 11 gravida~ steJlte sich Anfangs April v. ,I. 
im Kaiserin Elisabeth-WSchnerinnenheim ,Lucina" mit folgenden An- 
gaben vor. 

Als Kind hi~ttc sit Wassersucht gehabt und mit 3 Jahrea ,#urn 
zweitenmale" gehen gelernt. 

Vor 2 Jahren, am 14. Marz 1901~ stfirzte sich Pat. (damals im 
3. Monate gravid) in selbstmSrderischer Absicht aus einem Feaster ihrer~ 
im 4. Stock gelegenen Wohnung in dell gepflasterten Hofraum hinab~ 
we sie bewusstlos liegen blieb. Im Wiedener Krankenhaus er]angte die 
Frau das Bewusstsein bald wieder und konnte angeben~ dass sie ill 
Hockestellung~ mit, untcr die Knit geschobenen H'Ymden, aus dem 
Fenster gesprungen and auf die linke Gesfissh~tlfte aufgefallen sei. 

Diese Angabe sell auch yon Zeugen 1)estStigt worden sein. 
Die sz. Krankenhausprotokelle~ in die Einsicht zu nehmen mir ge- 

stattet wurde~ berichten: 
Pat. bei der Aufnahme leichenblass; Puls kaum ffihlbar~ sehr 

frequent. Nach erlangtem Bewusstsein klagt Pat. fiber Schmerzen in 
tier Kreuzgegend. DiG ~ussere Untersuchung der Wirbelsi~ule und ties 
Beckens giebt keinen Anhaltspunkt f[ir eine Fractur. Die Weichtheile 
ill tier Umgebnng des Kreuzbeines gesehwollen und suffundirt. 

Auf Druck schmerzempfindlich. 
Pat. bewegt die unteren Extremit'~tten gut und dreht sieh aucl b 

ctwas unterstfitzt~ allein im Bette urn. 
Die Bauehdeeken in der Inguinalgegend sind suffundirt und sehmerz- 

haft. Bei der Palpation ffihlt man einen Tumor, den graviden Uterus. 
Am Tage naeh dem Unfalle Abortus ineompletus; zwei Tage darauf 

wegen Blutung instrmnentelle Ausrfiumung des Uterus~ wobei ziemlieh 
viel Eireste entfernt werden. 

Die neuerliehe Untersuchung (15. 3.) ergiebt an der linken Brust, 
am Riieken und in der linken Leistengegend ausgebreitete Sugillationen 
and Suffusionen. Pat. kann das linke Bein nieht selbst bewegen; 
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passive Bewegungen verursaehen grosse Sehmerzen. Dutch 14 Tage 
[neontinentia urinae et alvi; dann war dureh 4 Woehen Katheterismus 
nothwendig. Atrophic und Unbewegliehkeit der unteren Extremit~tten~ 
besonders der linken. T~tgliehe Elektrisirung der unteren Extremit~ten. 

Naeh 4 monatliehem Aufenthalt verlftsst Pat. geheilt das Kranken- 
haus; sic kann ohne Sttitze gehen (ganz geringe Spur yon Hinken) und 
klagt nur fiber zeitweilige Sehmerzen beim Sitzen. Fractur des Beekens 
wird nieht dia~nostieirt. 

Seit dem Verlassen des Krankenhauses hat sieh Pat. sehr wohl 
geffihit~ die Sehmerzen beim Sitzen haben aufgehSrt, das Gehen ist 
beschwerdefrei und vom Hinken merkt man keine Spur mehr. Das 
'rragen der geringsten Lasten jedoeh macht die Pat. bald mfide. 

Ende Juni v. J. letzte Periode, Mitte November erste Kindesbe- 
wegungen. 

Aufnahmebefund am 2. 4. 1903. hmere Organe normal~ Uterus- 
Tumor yon querovaler Gestalt: reieht his 2 Querfinger unter den Prec. 
xiphoid. 

Ein grosset Kindestheil tiber dem Beekeneingang, hoeh und be- 
weglieh~ ein zweiter~ grSsserer und derberer im Fundus. 

GrSssere Resistenz und kindliehe Herzt6ne links. Aeusserer Mm. 
ffir einen Finger durehg~tngig. Cerviealeanal 2 em lang, innerer Mm. 
ftir die Pingerkuppe erOffnet. In der Naeht veto 3. auf den 4. treten 
Wehen auf. Nit Rfieksieht auf die unten besehriebenen Skelett- 
verh~ltnisse, welehe eine Geburt per vias naturales aussehliessen~ da 
das kleine Beckon als Passage selbst fiir das zerkleinerte Kind voll- 
kommen ausgesehaltet erseheint, habe ieh 51/2 Mergens unter Assistenz 
des Herrn Primarius F l e i s c h m a n n  die Sectio caesarea conservativa 
(L~ingssehnitt) ausgeftihrt. 

Die Entwickelung der Frueht~ eines Madehens yon 54 em L~nge 
und 3500 g Schwere, aus der ersten Steisslage ging glatt vor sieh; 
ebenso die vollst';tndige Entfernung der Placenta und Eih~ute. Hierauf 
Naht des Uterus dutch Seidenknopfn~ihte und tiefgreifende Museularis- 
n~hte. Hierauf wurden beiderseits die Tuben in ether Ausdehnung yon 
etwa 3 em reseeirt und die Stiimpfe mit Peritoneum fibern~iht. (Pat. 
hat mit Riieksieht auf fmssere Verh~tltnisse die Sterilisirung gewt~nseht.) 

Naht der Bauehdeeken in 3 Etagen~ tteftpflasterverband. Wund- 
heilung normal: ohne jede Temperatursteigerung. Am 14. Tage konnte 
Pat. das Bert verlassen. Die Frau stillt ihr Kind selbst. 

Patientin ist 156 cm lang. Das Skelett zeigt rhaehitisehe Ver- 

s Tubera frontalia prominent; Gaumenbogen stark ge- 
wSlbt, gerbindungen der Rippenknoehen und Knorpel etwas auf- 
getrieben; bedeutende Verkrfimmung der unteren Extremit/~ten im 
Sinne yon O-Beinen. 

Plumpe Epiphysen der langen gShrenknoehen. Die Dornfort- 
ss des Kreuzbeines stark naeh hinten vorspringend; eine wesent- 
liehe Verkr[immung der Wirbels/~ule besteht nieht. Linke Ges/tss- 
h~lfte abgeflaeht und sehm/~ler als reehts. Museulatur des linken 
Beines leieht atrophiseh. Am Gange der Patientin niehts Abnormes. 

Die L//ngo beider Bein% gemessen yon der Spin. ant. sup. his 
24* 
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zum }Ialleolus int. betr~gt links 80 (~m, re~hts 81 era. Die HShe 
der Cristae ilei links 93 era, reehts 94 era. 

Die Sohle des linken Fusses beim Liegen um 1 om h6her als 
reohts. Die Bewegliehkeit in den Gelenken normal. Bei aufreehter 
Stellung der Patientin zeigt sieh das Beckon naeh reehts gesenkt~ 

die linke Crista ilei otwa 1 em hSher als die reehte (s. Text-Fig. 1). 
Die i~;usseren Beekenmaasse sind: D. sp. 27,5 era, D. or. 29 era, 

D. to. 31,5 cm; Conj. exeern.: 18,5 cm; der gerade Durehmesser des 
Beekenausganges betr~;gt 10,5 era, der quere 6 era. Das linke Tuber 
isehii um etwa 1 em hSher als reehts. 

Pigur 1. 

Linkc Ge~i.bshiiIf~e abgellaei~t ~ltx~l schmii~fcl' a~ L~:chks, iinko Crista :Iei ~..tx~a~ 
1 cm hSher als r~ch~s. 

Die sohriig'en Durohmesser sind: 
Tub. isehii sin. - -  Sp. post. sup. dexm 17,5 am. 
Tub. isdfii dextr. - -  Sp. post. sup. sin. 21 cm. 
Prec. spin. lumb. V. --- Sp. a.tle, sup. dextr. 17,5 era. 

,~ , ,~ - -  Sp. ant. sup. sin. t8 era. 
Sp. aae. sup. sin. --- Sp. pose. sup. dextr. 22 cm. 
Sp. ant. sup. dextr. - -  Sp. posi:, sup. sin. 21,5 era. 
Unterer Symphysenrand - -  Sp. post. sup. dextr. 18 era. 

~ :~ .... S. post. sup. sin. 21 era. 
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Tr. sin. - -  Sp. post sup. dextr. 2 t  om. 
Tr. dextr. - -  Sp. post. sup. sin. 26,5 era. 

Conjugata diagonali's herr'age 8 cm; Conjugata vera, naeh 
S k u t s c h  g'emessen (10,0--r 5,5 cm. 

Pigur 2 

Kreidezeiehnung naeh dem ventrodorsalen Beeken-Radiogramm. Platte hinten 
(Ansieht yon hinten, reehts und links veto Besehauer). 1/a nat. Or, ]{adio- 
logiseher Befand: Die reehte Hiilfte des Beckons bietel, normale radiologisehe 
Verhgltnisse. Die linke erseheint zun[iehst im Ganzen etwas lgJher gestellt als 
die reehte, und zwar ohne Drehung, einfaeh dutch Parallelversehiebung. Die- 
selbe ist ermiSglieht dutch 3 Fraetaren, welehe den Beekenring sprengten. Die 
eine ~'erlguft in sagittaler Ebene dureh die Synehondrosis saeroiliaea, die 
andere dureh den horizontalen und die 3. dutch die Grenze zwisehen dem ab- 
steigenden Sehambeinast und dem Sitzbein. Bei tier 1. und der B. maeht sieh 
die gersehiebung dutch 7 naeh unten vorspringende Zaeken geltend, welehe 
wohl tiberdies noeh dutch Exostosenbildung vergr~sser~ sind. Das Os sacrum 
e/'sehein~ im tZadiogramme erheblieh verk/irzt und mit zwei qaerverlaufenden 
Verdiehtungslinien versehen, welehe die hakenfiSrmige Abkniekung des Kreuz- 
beines naeh vorn andeuten. (Siehe Tafelabbitdung.) Endlioh finder sieh noeh 
ein glatter Abbrueh des hinteren oberon Theiles des Darmbein-Kammes links 

nnd der letz~en linke~a Querforts~itze der Lendenwirbel. 

Bei der inneren Austastung zeigt das Beckon zun/%hst eine 
bedeutende Abflachung, da das Sacrum in tote in das Beckeninnere 
vorspringt und der Symphyse stark gen'ahert ist. Das Sacrum 
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selb~t ist ausserordentlieh plump~ die Kreuzbeinh6hlung ist auf- 
gehoben, die Zwisohonwirbdsoheiben prominent~ das untere Drittel 
des Kreuzbeines sammt dora Steissbeine fast reehtwinkelig naeh 
vorne gebogen~ so dass alas Steissbein in das Beekeninnere vor- 
dringt. 

An der Linea terminalis beiderseitig vereinzelte Knoehen- 
auftreibungen. 

Neben diesen rhaehitisehen Ver/inderungen finder sieh aber 
noeh eine Asymmetrie des Beckons. W~ihrend n~im]ieh die reehte 
Hglfte eine dem rhaehitisehen Beckon entspreehende Configuration 
zeigt und ihre Linea terminalis in diesem Sinne verliiuft, zeigt die 
!inke Beekenhglfte folgende Abweiehung: 

Bei tier Betastung des ganzen Beekenhalbringes finder man 
eine Reihe yon Stufen und Vorsprtingen, welehe ihrer Lage naeh 
den Fraeturlinien entspreehen 7 die der r a n t g o l o g i s e h e  Befund  
aufgedeekt hat. Die grhebung desselben verdanke ieh der Liebens- 
wiirdigkeit des Herrn Dr. Ho lzkneeh t .  (Siehe Tafeln und Tafel- 
besehreibung.) 

gs finder sieh zun/iehst eine Stufe im linken Kreuzbdnflfigel: 
etwa 2- -3  em innerhatb der linken Synehondrosis saeroiliaea. Der 
Sprung geht dureh den ganzen Kreuzbeinfltigel, nimmt einen yon 
oben aussen naeh innen unten geriehteten Verlauf. 

Die lateral vom Sprunge beginnende Pattie tritt e~was zuriick, 
ist ein wenig naeh aufw'arts gesehoben, so dass eine leiehte Stufe 
am Knoehen zu tasten ist~ welehe yon aussen naeh innen absteigt. 

An der unteren Begrenzung des Kreuzbeinfliigels ist duroh 
diese Verh'altnisse ein ieiehter spitzer, am medialen Antheile des 
Kreuzbeines deutlieh zu tastender Spurn gebildet. 

In genauer Verfolgung seiner Riehtung auf dem Kreuzbein 
linden wir den Sprung vorne auf dem linken horizontalen Seham- 
bein- und aufsteigenden Sitzbeinaste. 

Infolge des sehr/tgen Verlau[es liegt der Sprung im Seham- 
beinaste, etwa 2 bis 3 em ausserhalb des Symphysenknorpels~ 
w~hrend er im aufsteigenden Sitzbeinaste mehr median und genau 
an der Grenze des absteigenden Sehambeinastes zu liegen kommt. 

kueh bier finder sish wieder der laterale Antheil der linken 
BeekenMtfte naeh hinten und aufwgrts disloeirt and zwar ist an 
dem horizontalen Sehambeinaste an der inneren und oberon Flgehe 
eine deutliehe Stufe zu tasten, welehe yon aussen naeh innen 
absteigt. 
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Am Ramus ascendens ossis isehii ist eine starke Disloeatio 
ad eontinuitatem vorhanden, so dass der laterale Antheil fiber die 
innere'Fl~iehe des medialen versehoben ist. Diese Verh~iltnisse 
bringen eine Asymmetrie des Beekens zu Stande, indem dureh die 
Fraetur das Beeken in eine linke kleinere und reehte grSssere 
H/ilfte zerf/illt. 

Der linke Antheil seheint in toto gegen den reehten ver- 
sehoben und zwar naeh hinten oben und aussen. Dadureh wird 
es verst/indlieh, dass w/~hrend die reehte Beekenh/ilfte mit Aus- 
nahme der rhaehitisehen Ver~tnderungen normal gebaut ist~ links 
der hintere Antheil vertieft, der vordere dagegen seieht er- 
seheint; ferner steht der linke Fraeturhalbring in toto etwas h5her~ 
Ms der reehte. Ausserdem ise auffallend, dass der untere Antheil 
des linken Fraeturhalbringes st/irker naeh hinten disloeirt ist, als 
der obere. 

Dies erkennt man daran, dass an der Fraeturstelle der auf- 
steigende Sitzbeinast st/irker naeh hinten disloeirt ist, als tier 
horizontale Sehambeinast und ebenso am Kreuzbeiv die untere 
Pattie st/~rker naeh hinten tritt, Ms die obere~ was wieder deutlich 
an dem Vorspringen des oben besehriebenen Staehels zu erkennen ist. 

Die das Beeken zusammensetzenden Knoehen breehen wohl 
mitunter einzeln fiir sieh~ 5fters aber eombinirt mit anderen. 

Die Verletzung kommt meist dort zu Stande, wo die Knoehen 
am dfinnsten sind, oder wo dieselben in diekere Partien iibergehen 
oder wo sic in den Jugendjahren dureh Knorpelfugen ver- 
bunden sind. 

In der g~ufigkeitsscala der Fraeturen der Beekenknoehen 
steht oben an das Os pubis, dann folgt Os ilei, Os isehii, Pfanne 
und am seltensten das Os sacrum. 

Wahrend das Schambein in der Regel Sehr/igbriiehe aufweist, 
zeigt das Sitzbein mehr Querfraeturen und am Darmbein sieht 
man alle Arten yon Brtiehen, zumeist allerdings entweder vertieale 
oder horizontale, die das Os ilei in ungleiehe H/tlften theilen. Ein 
nieh~ seltener Brueh am Darmbein ist der tier Crista ilei, die ent- 
weder in toto abbrieht oder sieh in ein vorderes kleineres und 
hinteres grSsseres Fragment theilt. Nieht gar so selten sind aueh 
Fraeturen der Spin. int. sup. et. inf. 

Die Wueht, mit der Pat. aus der bedeutenden ItShe zu Boden 
gefallen ist, maeht die Combination fast aller bekannten Bruch- 
formen tier Beekenknoehen in unserem Falle erkl'arlieh. 
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Der Verletzungsmeehanismus ]gsst sieh aus dem gefunde im 
Zusammenhalte mit den ziemlieh priieisen a~a,mnestisohen Angaben 
wohl unsehwer erklgiren. 

Die Pat. flel in Hoekestellung auf die ]inke Hinterbacke auf. 
Die Gewalt wirkte yon riiekwiirts naeh v-orne. Der linke Beeken- 
halbring wurde vom re&ten abgetrennt und riss die Querforts';itze 
der letzten Lendenwirbel mit. 

Die Praeturstellen sind: Liingsfraetur am Darmbeinteller, in 
der Synehondrosis saeroiliaea, Querfraetur am horizontalen Seham- 
beinaste und 8ehr/igfraetur an der Stelle, we der absteigende 
Sehambein- mit dem aufsteigenden Sitzbeinaste zusammenstossen. 
Perner die Querfortsiitze der 3 letzten linken Lendenwirbe]. 

Die Art und Riehtung der einzelnen Fraeturen ist eine fast 
typisehe zu nennen (Malgaigne:  doppelte Vertiealfraetur). Ob und 
in wie welt die rhaehitisehen Ver/tnderungen des Beekens prii- 
disponirend far die Form einzelner gerletzungen waren, lgsst sieh 
nieht feststellen, ebenso wenig 1/isst sieh die strittige Frage ent- 
seheiden, in wie welt Muskel- und Ligamentwirkung w/thrend des 
I-Ieilungsproeesses die jetzt bestehende Dislocation des linken 
Beekenhalbringes naeh hinten oben und aussen mit veranlasst; 
eine Betheiligung der Rumpflast an der ver/inderten Lage der 
einzelnen Fraeturstiieke zu einander ist bei dem Umstande, dass 
Pat. unmittelbar naeh der Verletzung dureh nahezu 4 Monate zu 
Bette gelegen, wohl auszusehliessen. 

Die yon Rose aufgestellten diagl~ostisehen Bruehzeiehen, die 
er in l e i t ende  (unbestimmte Sehmerzen, Eeehymosen, die dureh 
die Fraetur gesetzte Funetionsst~irung), a u s r e i e h e n d e  (Gestalt- 
ver'/tnderung, sehmerzhafte abnorme Bewegliehkeit und Crepitation) 
und n o t h w e n d i g e  (Drueksehmerz) eintheilt, waren in unserem 
Palle laut Krankengesehiehte bald naeh gesetzter Verletzung vor- 
handen. 

Die Prequenz der Beekenfraeturen betr~gt naeh den bekannten 
Statistiken van Gur l t  und yon Rose 0~3 bezw. 1 pCt. aller 
Knoehenfraeturen. Gur l t  finder (Lehre yon den Knoehenbriiehen) 
unter 4310 Knoehenbriiehen 30 Beekenfraeturen und stellt als Ver- 
hgltniss der davon betroffenen m//nnliehen zu der weibliehen 
Classe yon 21 bis 40 aahren 10,75:1,0 lest; ist doeh das m/inn- 
liehe Gesehleeht weit mehr als alas weibliehe Seh/idliehkeiten aus- 
gesetzt. 
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Unter den yon 1842 bis 1862 im London Hospital behandelten 

22 616 Knochenbriichen waren 73 Beckenfracturen, also 0,323 pCt. 

Die Prognoso der Beckenfracturen ist infaust; sic sind moist 

letal und geben nicht hiiufig sp/iterhin Veranlassung zu geburts- 
hilflichen ErSrterungen. 

Aeusserst seken diirfte wohl die Combination yon rhachitisch 

plattem Beckon mit so hoohgradigen Fracturenvcrletzungcn sein, 

wie ich sic zu beobachten 6elegenhcit hatte, und ist mir aus der 

Literatur kein Fall bekannt geworden, wo im Anschlusse daran 

eine normal abgelaufene G-raviditKt die absolute Indication zur 

Sectio caesarea gegoben h/itte. 
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Erk! i i rung der  Abbi ldungen au f  Tafel  I - - I l I .  

Tale] [. Pig. 1, l~adiogramm (Blendenaul'nahme) der Gegend der linken Syn- 
chondrosis sacroiliac% Platte hinten~ Ansieht yon hinten. [m 
Winkel 7,wisehen dem Darmbeiutellcr und der LendenwirbelsS~uIe 
Fragmente yon den letzten Lendenwirbelquerforts~itzen. Ein finger- 
lunges Stfiek yon der hinteren Cireumferenz des Darmbeines durch 
einen deutlichen Bruehspalt yon diesem getrennt. 

TaM [t. Pig. 2. Compressionsblendenaufnahme der linken Regio saeroiliaca. 
Am unteren Ende der durch Darmbein und Sacrum verfolgbaren 
]~raetnrlinie ragt eine scharfe l(noehenzacke in die Beekenhiihle. 
(Vergl. %xt-Fig. 2.) 

Tafel [[. Fig. 3, Compressionsblendenaufnahme der Gegend des linken Sitz- 
beines, gamus aseendens ossis isehii and R. descendens ossis pubis 
nach der Practur {iber einander gesehoben; eine scharfe Knoehen- 
sp[tze ragt naeh unten vor. (Vergl. [['ext-Pig. 2.) 

Tafel Ilk Fig.4. Compressionsblendenaufnahme des Os sacrum und Os coecygis. 
l(reuzbein yon oben nach unten stark verkfirzt~ zwei quere Ver- 
dichtungslinien sind auf die hakenf6rmige Abkniekung des I(reuz- 
beines naeh vorne zu beziehen. (Vergl. Text-Fig. 2.) Eine kurze 
Exostose am linken l)armbeinstache]. 

Tafel III. Pig. 5. Plastisches Reeonstruc~ionsbild des Beckens nach den lladio- 
grammen in Vorderansieht (links und reehts vom Object aus). Man 
bemerkt die Fragmente der ]etz~en Lendenwirbelquerfortsiitz% den 
Abbrueh yon der Crista ilei~ die Bruehstelle dureh die Kreuzdarm- 
beinverbindung~ die Exostose am Darmbeinstachel: die Briiche dutch 
den horizontalen Sehambe[nalst und zwischen dem absteigenden 
8eham- und aufsteigenden Sitzbeinast. 
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Figu~" 2. 

Figu~" 3. 
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